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Der Beitrag beschreibt die Entwicklung des thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigbodens TS 
ab dem Jahre 2005 durch das Forschungsinstitut für Flüssigboden aus Leipzig (FIFB) und seine 
Anwendung in zahlreichen Kabel - und GIL – Rohrprojekten des Höchstspannungsbereiches 
(110 – 420 kV) seit 2006. Die Funktionalität des vom FIFB seit 1998 entwickelten RSS® 
Flüssigbodenverfahrens als Grundlage zur Herstellung von Flüssigboden und der gezielten 
Steuerung seiner bodenmechanischen, technologisch relevanten und speziellen, dem 
Ausgangsboden nicht eigenen Gebrauchseigenschaften wird beschrieben, speziell auch die 
Besonderheiten des Verfahrens bei Einsatz als Bettungsmaterial für erdverlegte elektrische 
Leiter. Denn für die Reduzierung der Betriebstemperaturen erdverlegter elektrischer Leiter muss 
das Austrocknen des Bettungsmaterials unter Einbaubedingungen auch bei Leitertemperaturen 
von 90° C sicher vermieden werden können. Die Grundlagen dieser Eigenschaft und deren 
Nachweisführung werden im Beitrag vorgestellt. Doch das RSS® Flüssigbodenverfahren mit all 
seinen aktuell bereits über 170 verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ist inzwischen sogar 
zu einem Hilfsmittel gegen den Klimawandel geworden. So stellt der Beitrag auch die 
umweltrechtlichen Aspekte des Verfahrens vor, samt der Möglichkeiten, mit dem Verfahren 
gleich auf 3 Ebenen CO2 Reduzierungen zu erreichen. Aber auch die Möglichkeiten des Zugriffs 
auf das für die Verfahrensanwendung erforderliche Wissen und die Erfahrungen aus inzwischen 
fast 16 Jahren werden Interessenten aufgezeigt.  
 

1. Einleitung 

Thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden TS dient zur Bettung von erdverlegten GIL-
Rohren und Erdkabeln für Höchstspannungstrassen. Wie jede Art von RSS® Flüssigboden kann 
für die Herstellung von thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS der anstehende Aus-
hubboden genutzt werden. Je nach Ausgangsmaterial variieren die Eigenschaften, wobei sich 
diese über die Flüssigboden-rezeptur in bestimmten Grenzen gezielt beeinflussen lassen. Die 
Besonderheit des thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigboden TS besteht darin, dass er die 
beachtliche Wärme, die im Betrieb erdverlegter Höchstspannungsleiter in Form von Verlustleis-
tung frei wird, dauerhaft und konstant sehr gut ableitet und so auch bei hoher elektrischer Last 
für eine vergleichsweise niedrige Betriebstemperatur der Leiter sorgt. Durch diese thermische 
Stabilisierung der Leiter wird der elektrische Widerstand verringert, was wiederum die 



anfallende Verlustleistung reduziert. Im Vergleich zu einer Bettung in herkömmlichem Bettungs-
material wie Sand verbessert sich damit die Leistungsfähigkeit der Leiter und auch ihre Nut-
zungsdauer verlängert sich. Durch die Steigerung der Übertragungsleistung können bereits in 
der Planung kleinere Querschnitte und andere Leitermaterialien als beim Einsatz von Sand als 
Bettung ausgewählt und somit Kosten eingespart werden. Auch die Anordnung der einzelnen 
elektrischen Leiter kann durch den Einsatz eines funktional auf die örtlichen Bodenarten und 
Einbaubedingungen abgestimmten thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigboden TS optimiert 
werden. So kann wiederum der Flächenverbrauch für die Kabeltrassen minimiert werden.  
Thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden TS wurde durch das Forschungsinstitut für Flüs-
sigboden (FiFB) auf Anregung und mit der mehrfachen Unterstützung der Firma Siemens seit 
2005 entwickelt und seither ständig verbessert, sodass er inzwischen in zahlreichen verschie-
denen Projekten eingesetzt werden konnte und sich in der Praxis bewährt hat (LOGIC, 2013), 
(Alter, 2015), (FiFB; LOGIC, 2017), (FiFB, 2017), (Rogler & Wiebel, 2016),. Die sichere Funkti-
onsweise von thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS und dessen deutlich günsti-
gere Eigenschaften, verglichen mit denen von Sand als herkömmlichem Bettungsmaterial, 
konnten in zahlreichen Praxis- und Laborversuchen nachgewiesen werden. Hierzu wurden bei 
zwei Praxisprojekten mit erdverlegten Höchstspannungskabeln – Raesfeld und Osterath – 
(Jungnitz, 2013), (LOGIC, 2013), (ABZ, 2015) jeweils ein Langzeitmonitoring der Temperaturen 
in unterschiedlichen Bettungsmaterialien über Jahre durchgeführt. Außerdem wurde an der 
HTW Dresden unter Prof. Rogler in großformatigen Versuchsständen mit einer Wärmequelle 
ebenfalls die Temperaturverteilung und -ableitung in unterschiedlichen Bettungsmaterialien un-
tersucht (Wiebel & Rogler, 2016). Im Rahmen der Entwicklung eines thermisch stabilisierenden 
RSS® Flüssigboden TS für Siemens und National Grid UK führte das FiFB 2017 ebenfalls 
Grundlagenforschung zur Funktionsweise dieses Bettungsmaterials durch (FiFB, 2017) und 
wies beispielsweise die selbst bei 90° C unter Einbaubedingungen nicht erfolgende Austrock-
nung nach. In diesem Rahmen konnte die auch langzeitig sichere Funktion von RSS® Flüssig-
boden TS nachgewiesen und seine im Vergleich zu Sand als herkömmlichem Bettungsmaterial 
deutlich günstigeren Eigenschaften für die Praxis nutzbar gemacht werden. 
 

2. Bedeutung für die Umwelt und den Klimaschutz 

 
Der Auslöser für die inzwischen 22 jährige Entwicklungsarbeit des FiFB auf dem Gebiet des 
RSS® Flüssigbodenverfahrens war die Umweltgesetzgebung, die dazu zwang, sich Gedanken 
über die Möglichkeiten der Wiederverwendung beliebiger Aushubmassen zu machen, um den 
Grundgedanken der Kreislaufwirtschaft zu entsprechen und damit die Forderungen des Gesetz-
gebers korrekt zu erfüllen. Im Laufe der Verfahrensentwicklung durch das FiFB, die inzwischen 
zu über 170 verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten mit alternativen technologischen, tech-
nischen und logistischen Lösungen geführt hat und permanent fortgesetzt wird kam es zu vor-
genannten Alternativlösungen, mit denen neben dem Ziel der Kostenreduzierung vor allem aber 
auch eine Reduzierung der benötigten Energie und damit eine meist signifikante Reduzierung 
der bei den Baumaßnahmen anfallenden CO2 Mengen erfolgte. 
So greift das RSS® Flüssigbodenverfahren auf 3 Ebenen dieses Thema an und hilft CO2 in viel 
größerem Umfang zu reduzieren, als es ein komplettes Fahrverbot vermag. Dies sind die: 



 
1. Materialebene 

Der Baustellenaushub wird bis auf Verdrängungsmassen wiederverwendet – das ent-
spricht voll den Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das ab 1.1.2020 fordert, 
mindestens 70% der mineralischen Abfälle zwingend wiederzuverwenden. Und de jure 
wird auch unkontaminierter Bodenaushub beim Verlassen der Baustelle zu Abfall. Die 
Reduzierung von CO2 resultiert aus dem Wegfall von Transporten für die Deponierung 
des Aushubs und die Zufuhr des Bodenaustauschs, damit Wegfall für das Handling des 
Aushubs auf Deponien, reduzierten Grabenbreiten infolge des Wegfalls der für die me-
chanische Verdichtung benötigten Grabenbreiten und dem Wegfall der Verdichtungs-
energie, die bei herkömmlicher Bauweise erforderlich wird. 
 

2. Technologieebene 
Der Einsatz von RSS® Flüssigboden ist mit vielen neuen Technologien und Anwendun-
gen verbunden, die in der Masse der Anwendungen deutlich weniger Energie verbrau-
chen und damit weniger CO2 verursachen – im Gegensatz zur herkömmlichen Bauweise 
bei den bereits erwähnten über 170 Anwendungen. 
 

3. Betriebsebene 
Die nutzungs- und lebensdauerverlängernden Effekte der Flüssigbodenbauweise wer-
den mit den so möglichen Einsparungen an künftigen Reparaturaufwendungen ebenfalls 
positiv die Energie- und damit die Kosten und die CO2-Bilanz beeinflussen. 

 
Durch das FiFB wurden inzwischen Möglichkeiten entwickelt, die eine CO2 Bilanzierung einer 
Baustelle ermöglichen und damit den Nachweis einer klimabewussten Bauweise mit dem Ziel, 
zur CO2 Reduzierung aktiv beizutragen. Selbst zahlreiche Kontaminationen des Bodens lassen 
sich mit diesem Verfahren für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser über den Weg zur Her-
stellung von Flüssigboden unschädlich machen. Zu diesen hier genannten Effekten gehören 
zahlreiche weitere, die im Rahmen einer Fachplanung durch erfahrene Fachplaner für Flüssig-
bodenanwendungen gezielt für das jeweilige Projekt genutzt und in einer CO2 Bilanz ausgewie-
sen werden können. 
 
Der vom Gesetzgeber in Deutschland beschlossene CO2 Bepreisung kann mit solchen Mitteln 
aktiv begegnet und der Zweck dieser Vorgehensweise erfüllt werden. Hervorzuheben ist an die-
ser Stelle, dass es keiner emotionaler Überzeichnungen bedarf, um teils riesige Effekte mit ein-
fachen, ingenieurtechnischen Mitteln erzeugen zu können. Das allein in Deutschland für die o.g. 
3 Ebenen vorhandene Potential zur Reduzierung von CO2 betrifft eine Größenordnung von Dut-
zenden Millionen Tonnen CO2. Das sind Dimensionen, die über die Grenzen von Deutschland 
hinaus genutzt, die Bemühungen zum Stopp und zur möglichen Umkehr des Klimawandels wirk-
sam unterstützen können.  
 
 
 
  



3. Funktionsweise von RSS® Flüssigboden TS 

 
In allen Versuchen und den in der Praxis realisierten Projekten konnte gezeigt werden, dass 
RSS® Flüssigboden TS dauerhaft sehr gute Eigenschaften hinsichtlich der Wärmeableitung auf-
weist, während dies bei Sand nur im feuchten Zustand gegeben ist. Sand trocknet unter Einfluss 
der hohen Temperaturen aufgrund der elektrischen Verlustleistung am Leiter schnell aus, was 
bei thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS nicht der Fall ist. Während im feuchten 
Sand ein großer Teil der Wärmeableitung über Konvektion im Wasser zwischen den Sandkör-
nern und zwischen Wärmequelle und Sandkörnern erfolgt (  

 

Abbildung 1), fällt dieser Teil der Wärmeableitung bei Sand als Bettungsmaterial mit der Austrock-
nung weg. Dann erfolgt die Wärmeableitung nur noch über Wärmestrahlung und Konduktion in 
und zwischen sich berührenden Sandkörnern bzw. zwischen den Kontaktflächen von Wärme-
quelle und Sandkörnern (Abbildung 2). Der thermisch stabilisierende RSS® Flüssigboden TS be-
steht hingegen aus einem gezielt geschaffenem, dichten Gefüge, in dem das Wasser zusätzlich 
in einer Form gebunden ist, die infolge elektrostatischer Wirkungen die Bindung des Wassers 
an Schichtmineralien verstärkt. So wird die Bindung des Wassers in der Matrix des Flüssigbo-
dens gezielt erhöht und es erfolgt mit Hilfe dieser beiden Mechanismen unter den zu erwarten-
den Temperaturbedingungen (nachgewiesen bis über 90°C, s. Quelle [3] ) keine Austrocknung. 
Somit bleibt die ursprüngliche, gute Wärmeableitung, die hauptsächlich auf Konduktion beruht, 
dauerhaft bestehen (Abbildung 3)  
 

Abbildung 1: Feuchter Sand mit guter Wärmeleitung (FiFB; LOGIC, 2017) 

 



Abbildung 2: austrocknender Sand mit sich verschlechterter Wärmeleitung (FiFB; LOGIC, 2017) 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des dichten Gefüges von thermisch stabilisierendem RSS® Flüs-

sigboden TS – gute Wärmeleitung aufgrund des dichten Gefüges und erhöhter Wasserretention (FiFB; 

LOGIC, 2017) 

 
 
 
  



Eine Austrocknung des Flüssigbodens unter Betriebsbedingungen der elektrischen Leiter wird 
durch physikalische Prozesse im Flüssigboden verhindert. Die Flüssigbodenmatrix ist mecha-
nisch dicht, der Feinkornanteil minimiert die Porenräume und unterbricht Verbindungen zwi-
schen diesen. Diese Wirkung wird durch die Bindungsenergien der Tonminerale im Flüssigbo-
den zusätzlich verstärkt. Wasser wird sowohl adsorptiv an die Oberflächen der negativ gelade-
nen Tonpartikel angelagert (interkristallines Quellen) als auch zwischen den Schichtpaketen der 
Tonpartikel (innerkristallines Quellen). Dabei nimmt der Abstand zwischen den Schichtpaketen 
zu, was zu einer Volumenzunahme führt, die wiederum die noch bestehenden Porenräume und 
deren Verbindungen in der Flüssigbodenmatrix schließt. Zusätzlich werden austauschfähige 
Kationen gegen anzulagernde Wassermoleküle ausgetauscht, da Wasser einen Quasidipol dar-
stellt (Hydration der austauschfähigen Kationen) (Tilich, et al., 2015) Auch andere, in Grenzen 
steuerbare Vorgänge, die eine Anlagerung in bestehende Gitterfehlstellen der Strukturen der 
Schichtmineralien ermöglichen, helfen, die Wasserretention in der Flüssigbodenmatrix zu ver-
bessern. Diese Ergebnisse können durch eine gezielte reaktionskinetische Beeinflussung der 
Flüssigbodenmatrix im Verlauf des Prozesses der Flüssigbodenherstellung im Sinne der ge-
wünschten Gebrauchseigenschaften beeinflusst werden, da die Herstellung des RSS® Flüssig-
bodens kein reiner Mischprozess ist, sondern auch über reaktionskinetische Komponenten ge-
steuert werden kann. 
  
Durch Wasserbindungsprozesse liegt Wasser nicht mehr als das übliche, freie Porenwasser in 
der Flüssigbodenmatrix vor, sondern wird durch entsprechende elektrostatische Bindungsener-
gien so lange in der Matrix festgehalten, bis äußere Energiezufuhr diese Bindungsenergien 
überwindet. Die Entstehung von Wasserdampf und dessen Entweichen aus der Flüssigboden-
matrix wird jedoch auch dann noch verhindert, da die mechanisch dichte Matrix, deren Dichtwir-
kung durch die quellfähigen Tone noch verstärkt wird, wie ein geschlossenes Gefäß wirkt, in 
dem eine Volumenzunahme durch Verdampfung erst eintreten kann, wenn der Dampfdruck die 
geschlossene Flüssigbodenmatrix zerstört und damit der Wasserdampf entweichen kann. Ein 
hierfür ausreichender Dampfdruck entsteht jedoch nicht im Betriebsbereich von Höchstspan-
nungsleitungen, und so kommt es zu keinem messbaren Entweichen von Wasserdampf und 
somit zu keinem feststellbaren Austrocknen des thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigboden 
TS (FiFB; LOGIC, 2017). 
 
Um die bei der Rezepturerarbeitung ermittelten Prüfergebnisse der Rezeptureigenschaften mit 
der nötigen Sicherheit auch zur Bewertung und Quantifizierung der Langzeiteigenschaften des 
damit hergestellten Flüssigbodens heranziehen zu können werden die gesammelten Daten der 
inzwischen über 22 jährigen Geschichte der Gütesicherung des RSS® Flüssigbodenverfahrens 
genutzt. Eine ständig weiter mit den Daten der realisierten Projekte gefütterte inzwischen riesige 
Datenbank steht für einen Prozess der Ermittlung der zu erwartenden Langzeiteigenschaften 
zur Verfügung, die entsprechend ermittelt und für die genaue Einstellung der Rezeptureigen-
schaften zur Verfügung stehen. 
 
 



4. Flüssigboden und andere alternative Bettungsmaterialien 

 
Die Wärmeableitfähigkeit von RSS® Flüssigboden TS bzw. der Wärmestrom ��  in Watt ist in 
etwa vergleichbar mit der von teuren Bettungsmaterialien wie etwa Spezialbetonen, die von Fir-
men, wie beispielsweise Heidelberger Beton angeboten werden, dafür aber die Zugabe auch 
umweltrelevanter Spezialmaterialien, wie beispielsweise Grafit, benötigen.  
Bei Verwendung derartiger betonbasierter Materialien wie z.B. CableCem oder Powercrete der 
Heidelberger Beton entstehen einerseits Fremdkörper im Boden. Aber es muss auch mit den 
typischen Eigenschaften eines Betons gerechnet werden, der auch nach Jahren noch Schwin-
dungen aufweisen kann, so dass dann Ringspalte entstehen. Die Entstehung von Ringspalten 
ist jedoch mit der Entstehung eines zunehmenden Wärmeübergangswiderstandes verbunden. 
Dadurch können solche Materialien, trotz sehr guter Wärmeleitfähigkeit solch eines Spezialbe-
tons z.B. 3 W/mK bei Powercrete im trockenen Zustand (s. Prospekt der Heidelberger Beton, 
„powercrete und cablecem Fallstudie 1“) die sich im Netzbetrieb einstellende Betriebstempera-
tur in der Regel nicht besser absenken, als ein thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden 
TS mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1,5 W/mK (Messergebnisse s. (Jungnitz, 2013)) . Dabei 
kann bei einem solchen thermisch stabilisierenden Flüssigboden die Wärmeleitfähigkeit für die 
meisten Bodenarten noch deutlich über einen solchen Wert von 1,5 W/mK gesteigert werden.  
Aufgrund der bei thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS auch bei hohen Tempera-
turen nicht entstehenden Ringspalte bleibt die Wärmeableitung dauerhaft gut, was Projekte mit 
Langzeitmonitoring (z.B. Osterath – etwa 2 Jahre Langzeitmonitoring) aber auch die F&E Pro-
jekte des FIFB auf diesem Gebiet und alle bisher in der Praxis realisierten Projekte (s. Abbildung 
16) gezeigt haben. Hinzu kommen umweltrechtlich relevante Aspekte bis hin zum praktischen 
Klimaschutz (Reduzierung der anfallenden CO2 Mengen), die bei der Wiederverwendung des 
örtlich anfallenden Aushubs unter Verwendung des RSS® Flüssigbodenverfahrens wirkungsvoll 
erfüllt werden, bei Einsatz von Fremdmaterial im Austausch mit dem örtlichen Boden aber zur 
weiteren Erhöhung von unnötig anfallendem CO2 beiträgt. 
 
Der Einsatz von RSS® Flüssigboden TS ist daher deutlich wirtschaftlicher und bringt zudem 
weitere ökologische Vorteile und eine geringere Beeinträchtigung von Landwirtschaft und An-
liegern im Vergleich mit Spezialbaustoffen, die alle für eine solche Anwendung wichtigen As-
pekte nicht im gleichen Maße erfüllen können.  
 
Auf dem Markt gibt es noch weitere Produkte, die sich als Alternative zu herkömmlichen Verfüll-
materialien für Hochspannungsleitungen verstehen. Hierzu gehören sieblinienoptimierte Sand- 
und Sand-Schluff-Gemische (Bartels, 2019) und (Rogler & Loth, 2019) z.B. DuoFill). Jedoch 
fehlen bei diesen Materialien Langzeiterfahrungen und Praxiserprobungen über längere Zeit-
räume. Auch ist keine umfangreiche und aussagenkräftige Grundlagenforschung bekannt, wie 
es bei RSS® Flüssigboden TS der Fall ist. Auch die anfallenden CO2 Mengen sind bei solchen 
Austauschmaterialien größer, als bei der Wiederverwendung des örtlichen Baugrundes in Form 
des Flüssigbodens. Die erste Baustelle, bei der eine Stromtrasse in Flüssigboden mit dem Ziel 
einer guten Wärmeabfuhr verlegt wurde, war 2005 Herlasgrün, bei dem Siemens die Anregung 
gab. Die Langzeiterfahrungen bestätigten die korrekte Funktionsweise des Bettungsmaterials. 
Über dies erfüllt kein anderes Bettungsmaterial die Forderungen des 



Kreislaufwirtschaftssystems (Wiederverwendung), des Klimaschutzes (CO2 Reduzierung) und 
der Bundesnetzagentur, wonach „als Bettungsmaterial [T] möglichst vorhandenes Material des 
Bodenaushubs verwendet werden [soll, und] die Zufuhr fremden Bodenmaterials [T] möglichst 
gering gehalten werden“ soll, in dem Maße, wie es bei RSS® Flüssigboden der Fall ist 
(Bundesnetzagentur, 2018), denn Flüssigboden kann aus dem vorhandenen Erdaushub herge-
stellt werden 
 

5. Ausgangspunkt und Grundlagen  

 
2017 entwickelte das FiFB eine neue Methode, mit der die Eigenschaften von thermisch stabi-
lisierendem RSS® Flüssigboden TS einfach, schnell und kostengünstig durch direkte Prüfungen 
der Materialeigenschaften auch im eingebauten Zustand nachgewiesen werden können. Dies 
konnte bisher nur durch indirekte Methoden erfolgen, so dass eine sehr hohe Sicherheit eines 
risiko- und ausfallfreien Betriebes der Trassen mittels derartiger Prüfmethoden gegeben ist. Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass Bodenarten im Trassenverlauf wechseln und somit unterschiedli-
che Flüssigbodenrezepturen für unterschiedliche Ausgangsböden geprüft werden müssen. 
Auch dies ist mit dieser Methode bei geringem Platzbedarf möglich. Dabei werden bereits wäh-
rend der Planungsphase die jeweiligen Einbaubedingungen im Rahmen der entwickelten Ver-
suchsanordnung simuliert, sodass die Funktionalität der vorgesehenen Rezepturen schon vorab 
und nicht erst im fertiggestellten Projekt über ein Monitoring nachgewiesen werden kann.  
 
Die verlustleistungsbedingte Wärmeabfuhr eines Kabels im Bettungsmaterial entspricht dem 
Wärmestrom �� . Sie hängt von drei multiplikativ verknüpften Einflussfaktoren ab, der Wärmeleit-
fähigkeit Lambda		 des Bettungsmaterials, der Kontaktfläche A zwischen Leiter und Bettungs-
material und einem Materialkennwert, der sich aus der Temperaturdifferenz zweier Messpunkte 
geteilt durch deren Entfernung nach der nachstehenden Fourierschen Gleichung ergibt.  
 
Demzufolge ist: 
 
   �� = 		 ∗ � ∗

��	�

�
		 

 
�� = Wärmestrom in [W] [kg*m²/s³] 
	 = Wärmeleitfähigkeit des Bodens in [W/(m·K)] 
� = Wärme übertragende Fläche [m²] zwischen Emittent und Bettungsmaterial  
�� − �� = Temperaturdifferenz in [K] an 2 Messpunkten 
� = Abstand dieser 2 Messpunkte [m] 

 
Diese Gleichung gilt für den vereinfachten Fall eines festen Körpers mit zwei parallelen Flächen. 
Indirekt beschreibt der letzte Term auch den Wärmeübergangswiderstand Rs der Grenzschicht 
für den Sonderfall, dass die Entfernung zweier Messpunkte gegen Null geht, dennoch aber eine 
Temperaturdifferenz vorhanden ist. Diese Aussage lässt sich an Hand unterschiedlicher Tem-
peraturen nachweisen, die sich als Gleichgewichtstemperaturen für verschiedene Betriebszu-
stände der elektrischen Leiter einstellen, wenn diese bei jeweils gleicher elektrischer Last in 



unterschiedlichen Bettungsmaterialien gebettet sind und man dazu noch die Anpressdrücke der 
Bettungsmaterialien am jeweiligen Leiter bestimmt.  
 
Von entscheidender Bedeutung ist also auch der Anpressdruck: Formell gesehen wird über den 
Anpressdruck der Kontaktkoeffizient Kk in [W/(m²K)] gezielt beeinflusst, indem die Wärme über-
tragenden Kontaktflächen der sich gegenüberstehenden Flächen mit zunehmendem Druck ma-
ximiert werden. Die dahinter versteckte Physik zeigt, dass mit einer Druckerhöhung die mitei-
nander in Eingriff stehenden und damit Wärme übertragenden Flächen zunehmen, da die Un-
ebenheiten der aufeinander gedrückten Flächen druckbedingt abnehmen. 
 
Für den vorgenannten Sonderfall beschreibt  

��	�

�
	 eine Wirkung, in die der reziproken Wert des 

Wärmeübergangswiderstandes eingeht. In umfangreichen Versuchen wird derzeit die Abhän-
gigkeit des Wärmeübergangswiderstandes zwischen RSS® Flüssigboden TS und Leiter bzw. 
Leerrohr für unterschiedliche Bodenarten vom Anpressdruck des Flüssigbodens ermittelt, der 
über die Rezeptur gesteuert werden kann. (s. Abb. 4) Das Ziel besteht darin, mit diesen Werten 
die FEM basierten Rechenmodelle zu kalibrieren, die dieses Verhalten korrekt abbilden und 
damit berechenbar machen.   
 
Großversuche hierfür sind in der Regel kostspielig und sollten daher durch kleinmaßstäbliche 
Versuche ergänzt und mittels der Großversuche kalibriert werden. Die Ergebnisse der bisheri-
gen Großversuche, an denen das FiFB und das Fachplanungsbüro LOGIC beteiligt waren, er-
gänzt durch die Ergebnisse der neuen Prüfmethoden zur Kalibrierung von Berechnungsansät-
zen, sind gut geeignet, um eine derartige Entwicklung zu unterstützen. Die Entwicklung ist in-
zwischen so weit fortgeschritten, dass bereits die Fachplanung von Flüssigbodenbaustellen auf 
die Ergebnisse der bisherigen F&E Arbeiten zurückgreifen und diese aktiv z.B. für die Dimensi-
onierung von Kabeltrassen und deren Kostenoptimierung nutzen kann.  
   
Eine Optimierung der Trassen ist so noch besser berechenbar, prognostizierbar und planbar.  
So besteht bereits in der jetzigen Phase der Entwicklungen, mit Hilfe der vorliegenden Lang-
zeiterfahrungen aus über 14 Jahren Arbeit an Projekten mit thermisch stabilisierendem RSS® 
Flüssigboden TS, die sichere Möglichkeit, mit den verschiedensten Bodenarten, geeigneten 
RSS® Flüssigboden TS herzustellen und auf den Einsatz deutlich teurer und oft mit Umwelt-
problemen und immer mit größeren, anfallenden CO2 Mengen verbundener Fremdmaterialien 
zur Bettung dieser Leiter verzichten zu können.  
 
Die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit des Ausgangsbodens bzw. wechselnder Böden entlang 
einer Trasse, die ohnehin nur einen der drei miteinander multiplikativ verknüpften Faktoren der 
o. g. Fourierschen Gleichung darstellt, kann mit Hilfe des über steuerbare Rezepturen einstell-
baren Anpressdruckes und damit eines mittels der Rezeptur minimierbaren Wärmeübergangs-
widerstandes bereits ausgeglichen werden. Das heißt, unabhängig davon, ob der Leiter in Sand 
oder Ton gebettet ist, kann die Abfuhr der Verlustwärme so gestaltet werden, dass sich eine 
minimierte Betriebstemperatur einstellt. Diese Eigenschaft ist bereits in der Phase der Rezep-
turentwicklung mittels Prüfungen nachweisbar und kann unter den späteren Einbaubedingun-
gen bereits vor einem praktischen Einsatz geprüft werden.  



Im Monitoring einiger Projekte, wie zuerst in Osterath (110 kV mit Strömen bis zu 1700 A) war 
thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden TS im Dauerbetrieb und dabei teilweise einer 
Überlast bis ca. 140 % ausgesetzt. Auch 380 kV Projekte nutzen ein solches Temperaturmoni-
toring, wie z.B. das Projekt Raesfeld (380 kV). In den Laborversuchen der HTW Dresden wurden 
die entsprechenden Temperaturen in ihrer Wirkung auf den Flüssigboden simuliert und in den 
Versuchen des Forschungsinstitutes für Flüssigboden FiFB wurden über Monate Betriebstem-
peraturen am Leiter von 90°C für die erforderlichen funktionalen Nachweisführungen genutzt. 
In allen Fällen konnte gezeigt werden, dass der eingesetzte RSS® Flüssigboden TS auch im 
Dauerbetrieb nicht austrocknet und unter anderem dadurch die Wärmeableitung sicher und gut 
funktioniert. Ein weiterer Grund für die konstant sehr gute Wärmeableitung mit Hilfe von RSS® 
Flüssigboden TS besteht darin, dass die hohe Relaxationsfähigkeit und Adhäsion des RSS® 

Flüssigbodens zu einem dauerhaften Kontakt mit dem Kabel oder Rohr führt, ohne dass Ring-
spalte als Folge von Schwindungen, wie bei hydraulisch abbindenden Materialien, entstehen 
können, die den Wärmeübergang behindern würden. Langzeitüberprüfungen des Haftverbun-
des zwischen dem eingebauten RSS® Flüssigboden TS und der Oberfläche von Leitern nach 
fünf Jahren z. B. in Frankfurt Kelsterbach 2015 an GIL-Rohren und an Rückstellproben des in 
Frankfurt 2010 eingebauten RSS® Flüssigboden TS machten diese Aussage nachweisbar 
(Alter, 2015).  
 
Nachgewiesen wurden derartige Eigenschaften auch über die Messung der Haftreibkräfte des 
Flüssigbodens an der Leiteroberfläche (Neidhart, 2011) (FiFB, 2014). Bei diesen Versuchen 
wurden in Sand bzw. in RSS® Flüssigboden TS gebettete GIL-Rohre der Fa. Siemens über 
mehrere Tage auf 80 °C Innentemperatur erwärmt und danach wieder auf Raumtemperatur 
abgekühlt. Es wurden jeweils im Ausgangszustand (kalt), im erwärmten Zustand und im Endzu-
stand (abgekühlt) Durchschiebeversuche ausgeführt. Beim Einsatz von Sand als Bettungsma-
terial war der im Labor bei der Rezepturerarbeitung ermittelte Durchschiebewiderstand im er-
wärmten und im abgekühlten Zustand deutlich geringer im Vergleich zum thermisch stabilisie-
renden RSS® Flüssigboden TS.  
 
Die Weiterentwicklung des Verfahrens beim Einsatz von thermisch stabilisierendem RSS® Flüs-
sigboden TS durch das FiFB und die Erfahrungen des FiFB bei der Auswahl der bodenartab-
hängig auszuwählenden Eigenschaften der Zuschlagstoffe (speziell der Tonkomponenten, die 
so optimiert werden, dass sie Wasser mit Hilfe elektrostatischer Bindungen unter Einbaubedin-
gungen stabil anlagern) führten dazu, dass der für die Minimierung des Wärmeübergangswider-
standes erforderliche Anpressdruck immer besser steuerbar und vor allem auch bei den ver-
schiedenen Bodenarten maximierbar wurde. (s. Prüfberichte des FiFB zu Anpressdrücken und 

deren Rolle bei der Optimierung der Wärmeabfuhr des geprüften RSS® Flüssigboden TS) 

 

Die nachstehende Abbildung 4 zeigt die Unterschiede der gemessenen Wärmeleitfähigkeiten bei 
drei verschiedenen Anpressdrücken und drei verschiedenen Rezepturen, für einen gleich ge-
haltenen Ausgangsboden. Derartige Versuche zeigen bei verschiedenen Böden unterschiedli-
che Ergebnisse, so dass die Art des eingesetzten Ausgangsbodens bei der späteren Berech-
nung der sich unter Last um die Leiter ausbildenden Temperaturfelde berücksichtigt werden 
muss. 



 

        

 

 

 

  

 

Abbildung 4: Wärmeleitfähigkeiten bei unterschiedlichem Anpressdruck, Quelle: FiFB (F&E Projekt, Anpressdruck und 
Einfluss auf den Wärmestrom/Wärmeleistung über die Veränderung des Kontaktkoeffizienten in W/m²K) mit einem 
Druckbeispiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4a: Messergebnisse einer Wärmeleitfähigkeitsmessung 

 
Die nachfolgenden Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen die gemessenen Temperaturfelder im 
Bettungsmaterial Sand bzw. in thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS auf der Ver-
suchsbaustelle der Fa. Amprion in Osterath. [Abbildung 7] zeigt die unterschiedlichen Tempera-
turen unterschiedlicher Bettungsmaterialien bei gleicher elektrischer Last.  
 
Bei diesem Praxisversuch wurde über etwa zwei Jahre eine Kabeltrasse bei 110 kV betrieben, 
deren Abschnitte in unterschiedliche Materialien gebettet worden waren, um die 



Gleichgewichtstemperaturen zu messen, die sich in Abhängigkeit von der elektrischen Last und 
den jeweiligen Wetterbedingungen einstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Sandbettung – höhere Temperaturen infolge der Austrocknung des Sandes (Jungnitz, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Bettung in RSS® Flüssigboden TS [Aussagen Vortrag Hr. Jungnitz, auf DACH Tagung 2013] –  niedrigere 
Temperaturen wegen nicht erfolgter Austrocknung – Versuchsprojekt Osterath – RWE Amprion – Versuchsdauer zwei 
Jahre (Jungnitz, 2013)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: Temperaturunterschiede bei gleicher elektrischer Last zwischen Sand als Bettung (gelbe Linie) und 
thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden (TS) (grüne Linie) (Jungnitz, 2013) 

Diesen ersten Großversuchen des Netzbetreibers AMPRION folgten zwischenzeitlich zahlrei-
che Projekte mit Kabeln und GIL-Rohren, die die Ergebnisse von Osterath im Netzbetrieb und 
auch bei weiteren F&E-Projekten bestätigten. Der erstmalig geplante Einsatz von thermisch sta-
bilisierendem RSS® Flüssigboden TS im Ausland führte auf Grund der Anforderungen zu einer 
neuen Form der Nachweisführung für die ausbleibende Austrocknung des Bettungsmaterials, 
die die bisherige Aufgabenstellung für deutsche Betreiber nochmals steigerte. 
 

6. Aufgabenstellung 

 
Es galt, im Rahmen von geeigneten Versuchen nachzuweisen, dass der thermisch stabilisie-
rende RSS® Flüssigboden TS unter vorgegebenen Einbaubedingungen und bei 90 °C Oberflä-
chentemperatur des elektrischen Leiters nicht austrocknet und so eine sichere Wärmeableitung 
uneingeschränkt ermöglicht. Eine Oberflächentemperatur von 90 °C entspricht dem ungünstigs-
ten anzunehmenden Fall, der sich unter Einbaubedingungen mit herkömmlichen Bettungsma-
terialien bei Volllast bis hin zu elektrischer Überlast einstellen kann. Bei Verwendung von ther-
misch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS als Bettungsmaterial bietet der Nachweis mit 90 
°C eine ausreichend große Sicherheit, da die sich in der Praxis bei Verwendung diesen Materi-
als einstellenden Temperaturen deutlich unter 90°C liegen, wie die Monitoring-Ergebnisse der 
Großversuche von Osterath und die Ergebnisse der F&E-Projekte des FiFB und der weiteren 
mit thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS realisierten Projekte und durchgeführten 
oder begleiteten F&E Projekte gezeigt haben. s. Abbildung 16 



Neben den genannten Aufgaben sollten Problemböden im Sinne einer schlechten Wärmeleitfä-
higkeit untersucht werden, um geplante Trassen in Erdverlegung auch durch derartige Gebiete 
führen zu können, ohne dass ein fremdes Austauschmaterial als Bettung verwendet werden 
muss. 
 
Das FiFB hat auf Grundlage der oben genannten Versuche und Erkenntnisse eine Prüfmethode 
samt Versuchsanordnung entwickelt, mit der Flüssigböden aus unterschiedlichen Ausgangsbö-
den in Laborversuchen und unter Einbaubedingungen bereits im Vorfeld von Bauprojekten auf 
ihre relevanten Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit und Nicht-Austrocknen überprüft werden 
können. Dabei kann der geplante Schichtenaufbau exakt dargestellt werden, Bodenproben aus 
unterschiedlichen Tiefen mit definierten Abständen zur Wärmequelle können in dieser Ver-
suchsanordnung entnommen und genau analysiert werden. Durch den Einsatz einer regelbaren 
Wärmequelle können beliebige Belastungsszenarien getestet werden. Wo unter realen Einbau-
bedingungen thermische Höchstlasten nur gelegentlich auftreten, kann der Versuch permanent 
mit hohen Temperaturen gefahren werden. So kann ein Belastungsszenario, das im realen Be-
trieb mehreren Jahren entspricht, in Monaten simuliert werden. Damit werden einerseits die Ei-
genschaften des Flüssigbodens hinsichtlich der Wärmeableitung nachgewiesen, und ein Wär-
meprofil des Umgebungsbodens erstellt. Andererseits wird sichergestellt, dass bei Verwendung 
des geprüften Flüssigbodens für das vorgesehene Projekt unter den herrschenden Randbedin-
gungen eine Austrocknung dauerhaft unterbleibt und somit die Wärmeableitung konstant und 
auf dem geplanten Niveau sicher erfolgt.  
 
Die so auf der Grundlage realer Messwerte ermittelten Ergebnisse des sich ausbildenden Tem-
peraturfeldes rund um die Leiter können zur Überprüfung und Kalibrierung von Berechnungs-
modellen und -verfahren genutzt werden. Auf dieser Grundlage wird die mathematische Model-
lierung von Temperaturfeldern, die sich bei Bettung elektrischer Leiter in thermisch stabilisie-
renden Bettungsmaterialien, konkret in RSS® Flüssigboden TS, entwickeln exakter als bisher 
möglich. Die derzeitigen Rechenmodelle geben nämlich diese Bettungssituation nicht korrekt 
wieder, wurden sie doch auf der Grundlage anderer, porenoffener Bodenmodelle entwickelt (s. 

z.B. Philip und de Vries-Modell) in denen das im Boden vorhandene freie Porenwasser mit fort-
schreitender Erwärmung verdunstet und damit der jeweilige Boden austrocknet.   
 

7. Versuchsaufbau und Durchführung 

 
Zum Verständnis des Austrocknungsverhalten von RSS® Flüssigboden TS wurde im März 2017 
ein Versuchsprogramm begonnen. Es wurde am 28.3.17 ein nach einer definierten Rezeptur 
hergestellter thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden TS in ein senkrecht stehendes Ka-
nalrohr verfüllt. Siehe Abbildungen 8 und 9.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8: Versuchsaufbau – Prüfung des Bettungsmaterials unter Einbaubedingungen  

 
Der mit diesem Flüssigboden verfüllte Bereich ist grün dargestellt. Im oberen Bereich wurde das 
Kanalrohr mit Sand verfüllt und nicht abgedeckt. Im unteren Bereich des Rohres wurde das Rohr 
ebenfalls mit Sand verfüllt. In diesem Bereich hatte der Sand Kontakt zu einem sandigen Unter-
grund mit einer bei ca. 5% stabil gehaltenen Eigenfeuchte. Dieser Sand sollte als Feuchteliefe-
rant über kapillaren Aufstieg genutzt werden und den natürlichen Untergrund simulieren. Zur 
besseren Vergleichbarkeit wurden zwei Rohre mit Flüssigboden verfüllt und ein Rohr mit dem 
üblichen Bettungssand für erdverlegte Kabel. Der in der Abbildung 8 rot dargestellte Bereich ist 
die Wärmequelle. Die Temperatur der Heizquelle betrug ca. 90 °C. 28 Tage nach Herstellung 
des Flüssigbodens wurde die Heizquelle aktiviert. Am 14.6.2017 wurde die Eigenfeuchte des 
Flüssigbodens sowie des umgebenden Sandes bestimmt. s. Abbildung 10. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildungen 9: Versuchsrückbau/Bestimmung u. Darstellung der Eigenfeuchte an Kernproben 



Die ermittelten Eigenfeuchten ergaben, dass es auch bei unterschiedlichen Abständen zur Wär-
mequelle aufgrund der beschriebenen Eigenschaften des thermisch stabilisierenden RSS® Flüs-
sigboden keine signifikanten Änderungen oder Schwankungen der Eigenfeuchte im Flüssigbo-
den gab. Abb. 10 zeigt die Eigenfeuchte bezogen auf den Abstand zur Heizquelle. Im Gegensatz 
zum Flüssigboden ist der Sand an der Heizquelle bis auf eine geringe Restfeuchte von 0,20 % 
ausgetrocknet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 10: Bestimmung der Eigenfeuchte an RSS® Flüssigboden und Vergleichssand 

 

8. Auswertung und Ergebnisse  

 
Auf Grund der inzwischen 14 jährigen Forschungsarbeiten des FiFB auf dem Gebiet der ther-
mischen Stabilisierung von erdverlegten Elektrotrassen (seit 2006) mittels eines dafür speziell 
eingestellten Flüssigbodens und der in dieser Zeit bei zahlreichen, durch das dem FiFB verbun-
dene Ingenieurbüro LOGIC mit geplanten und im Rahmen der Gütesicherung nach RAL GZ 507 
durch das FiFB begleiteten Projekte (s. Abbildung 16) konnte gezeigt werden, dass thermisch 
stabilisierender RSS® Flüssigboden TS aus allen gängigen Bodenarten hergestellt werden kann 
und mittels der entsprechenden Rezeptur die erforderlichen Eigenschaften eingestellt und vor 
allem auch langfristig abgesichert werden können. So wird eine dauerhaft sichere Bettung der 
erdverlegten Leiter und eine optimierbare Abfuhr der anfallenden Verlustwärme möglich. Das 
wiederum hat im Vergleich zu Sand oder Magerbeton als herkömmliche Bettungsmaterialien 
deutlich reduzierbare Betriebstemperaturen der Leiter zur Folge. Leiter, die niedrigeren Be-
triebstemperaturen ausgesetzt sind, zeigen deutlich später Materialermüdungserscheinungen 
bis Ausfälle und haben eine deutlich höhere ausfallfreie technische Lebensdauer. Diesen Vorteil 
kann man auch nutzen, um Leiterquerschnitte zu reduzieren, andere Leitermaterialien einzuset-
zen, z. B. Aluminium statt Kupfer, oder aber die Sicherheiten gegen Netzausfälle bei Überlast 
zu erhöhen.  
 
Aufgrund der Analogien zu den Ergebnissen aus den Monitoring-Versuchen lassen sich aus den 
Messergebnissen der Vorversuche und mit Hilfe der Erfahrungen aus den bereits realisierten 
Kabel-, GIL- und F&E-Projekten Korrekturen für die bestehenden Berechnungsmethoden vor-
nehmen und in deren Folge genauere Temperaturfelder für die realen Einbaubedingungen er-
mitteln. Hierdurch kann der Einfluss der Verlustwärme auf die Umgebung und die Umwelt nach-
gewiesen und leichter minimiert werden. Derartige FEM basierte Berechnungsmethoden nutzen 



die Daten der ermittelten Temperaturfelder, um die Modelle im Vergleich zu den derzeit in der 
Regel benutzten zu verbessern und zu kalibrieren.  
 
Dabei ist auch die Nutzung hydrogeologischer Modelle möglich und sinnvoll, weil damit der Ein-
fluss der hydrologischen Bedingungen auf den Wärmetransport aussagekräftig dargestellt und 
dieser Einfluss als Teil der Berechnungen des Temperaturfeldes aktiv genutzt werden kann oder 
aber als Sicherheitsreserve bekannt ist. Ein solches Modell gibt die reale Grundwassersituation 
im Untergrund im Zusammenhang mit den vorkommenden Bodenarten für den worst case wie-
der und ermöglicht es dadurch, dessen Einfluss auf die Ausbildung des Temperaturfeldes zu 
quantifizieren und damit in die Berechnungen einzubinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 11: Projekt Offenbach M-DC, hydrogeologisches Modell 110 kV Trasse 

 
Auch der Einfluss der wärmeübertragenden Flächen wurde untersucht und mit analytischen Me-
thoden durch Vergleich der Wirkung verschiedener Nennweiten der Leerrohre bei einem gleich-
bleibenden Kabeldurchmesser verifiziert. So kann ein größeres Leerrohr die schlechtere Wär-
meleitfähigkeit der Luft in einem Kabel führenden Leerrohr zu einem Teil durch die im Vergleich 
zu Leerrohren eines kleineren Durchmessers größere Wärme übertragende Fläche ausgleichen 
helfen.  
Auch Wirkung einer Füllung solcher Leerrohre mit anderen Medien, wie z.B. Wasser auf die 
Wärmeableitung des Kabel-Leerrohrsystems wurde mit analytischen Methoden untersucht, um 
im Bedarfsfall eine Kosten- Nutzen Abwägung treffen zu können. 
 
   
 
 
 
 
 
Abbildung 12: Änderungen des Temperaturfeldes bei Veränderung der Nennweiten von Leerrohren 



 
Zu den genannten Möglichkeiten der thermischen bis wirtschaftlichen Optimierung einer Trasse 
kommt auch hinzu, dass Trassenbreite, Aushub, Bauzeit, Kosten bis hin zum Flächenverbrauch 
bei optimierter Grabengeometrie bis hin zur Dreiecksverlegung minimiert werden können. So 
können Kabel statt in einer horizontalen Verlegung auch in der platzsparenden und nahezu 
magnetfeldfreien Dreiecksverlegung sicher eingebaut und vor thermischer Überlastung ge-
schützt werden, wenn sie in thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigboden TS gebettet und bei 
Nutzung aller Möglichkeiten einer verbesserten Wärmeableitung die Trassen entsprechend aus-
gelegt werden.  
 
Bei einer einfachen Bettung in Sand ist diese vorteilhafte Verlegegeometrie nur mit großen Ein-
schränkungen der Übertragungsleistung möglich, da die Bettungsbedingungen nicht vergleich-
bar hergestellt werden können. Zudem ist auch eine Austrocknung des Sandes als Bettungs-
material unter längerer Last und damit eine signifikante Reduzierung der möglichen Wärmeab-
fuhr bei der Planung und Auslegung der Trasse zu berücksichtigen. 
  
Neben dem Vorteil deutlich geringerer Grabenbreiten ergibt sich bei der Dreiecksverlegung 
auch der gesundheitlich relevante Vorteil einer nahezu völlig magnetfeldfreien Umgebung, was 
speziell für Trassenlagen in der Nähe von Wohngebäuden, Kindergärten, Schulen, Wegen mit 
Fußgängerverkehr durch aus von großer Bedeutung werden kann. Denn gerade die Auswirkung 
auf die Gesundheit der Menschen ist eine der Kernfragen in der Genehmigungsphase von erd-
verlegten Elektrotrassen. 
 
Bei paralleler, horizontaler Verlegung können Magnetfelder bei Bedarf nur durch zusätzliche 
und damit kostenrelevante Maßnahmen abgeschirmt werden. Nach der 26. BImSchV dürfen 
aber Niederfrequenzanlagen mit 50 Hz die Hälfte des Grenzwertes der magnetischen Fluss-
dichte von 200 Mikrotesla nicht überschreiten. Für diese Anlagen gilt damit auch weiterhin der 
vor der Novellierung gültige Grenzwert von 100 Mikrotesla. Dieser Wert gilt für alle Bereiche, in 
denen sich Menschen dauerhaft aufhalten können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuell üblicher RQ – horizontal parallele Verlegung  alternativer RQ in Dreiecksverlegung in ther- 

In Sand als Bettungsmaterial  misch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS  

 

Abbildung 13: Schematischer Vergleich eines derzeit üblichen horizontalen Regelquerschnittes und eines Dreiecksver-

bunds mit deutlich geringerem Flächenverbrauch  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Abbildung 14: Dreiecksverlegung zweier Systeme bei einer 220 kV Höchstspannungsleitung in Audorf in thermisch sta-

bilisierendem RSS® Flüssigboden TS, Betreiber Fa. Tennet (Projekt-Archiv LOGIC, 2013) 

 
Ebenfalls zu den bereits nutzbaren Erkenntnissen der bisherigen Vorarbeiten des FiFB gehört 
die Tatsache, dass auch Böden mit verhältnismäßig schlechter Wärmeleitfähigkeit wie beispiels-
weise nicht mechanisch verdichtbare Tone mit Hilfe einer geeigneten und auf Langzeittauglich-
keit geprüften Rezeptur als thermisch stabilisierendes Bettungsmaterial genutzt werden können.  
Im Vergleich zu Sand, Magerbeton und anderen Bettungsmaterialien kann mit einer Bettung 
aus RSS® Flüssigboden TS mit Hilfe eines über die jeweilige Rezeptur steuerbaren Anpress-
druckes ein sehr geringer Wärmeübergangswiderstand zwischen Wärmequelle und Bettung er-
zielt werden. Dies zeigen nicht nur die Ergebnisse der Laborversuche (s. Abbildung 4) und Be-
rechnungen des FiFB und die Ergebnisse der von FiFB und Ing. Büro LOGIC begleiteten etwa 
20 praktischen Bauausführungen von Höchstspannungstrassen sondern auch die vergleichen-
den Untersuchungen von Prof. Rogler an der HTW Dresden und die an einzelnen, ausgeführten 
Projekten gemessenen Temperaturfelder (z.B. Abbildung 5 und Abbildung 6), die sich rund um 
die Leiter unter elektrischer Last herausbildeten. 
 
Durch Flüssigbodenrezepturen, bei denen die Dichte des Ausgangsmaterials und die Wasser-
retention in der Flüssigbodenmatrix erhöht werden, bekommt thermisch stabilisierender RSS® 
Flüssigboden TS eine höhere Wärmeleitfähigkeit als das Ausgangsmaterial zu seiner Herstel-
lung, wodurch die Abfuhr der Verlustwärme im Vergleich zum Ausgangsmaterial verbessert 
wird. Doch dieser Effekt ist quantitativ geringer als die Wirkung veränderlicher Anpressdrücke, 
wie uns die Messungen der Wärmeableitung bei verschiedenen Anpressdrücken zeigte s. Ab-
bildung 4.  
 
Da in thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden TS unter Betriebsbedingungen generell 
keine deutlich messbare Austrocknung auftritt, bleibt die Wärmeleitfähigkeit dauerhaft konstant 
gut – im Gegensatz zu einer Bettung in Sand, wo nach relativ kurzer Zeit unter Wärmeeinfluss 



eine Austrocknung eintritt. Durch den geringen Wärmeübergangswiderstand in Kombination mit 
guter Wärmeleitfähigkeit ist die Wärmeabfuhr im Flüssigboden insgesamt sehr gut. Damit bietet 
thermisch stabilisierender RSS® Flüssigboden TS als Bettungsmaterial einen sicheren Betrieb 
von Höchstspannungstrassen, selbst bei Extremtemperaturen.  
 
Die Konsequenz aus diesen in Theorie und Praxis nachgewiesenen Tatsachen ist der Wegfall 
teurer Austauschmaterialien und die Möglichkeit, entlang einer beliebig langen Trasse aus fast 
allen anfallenden Bodenarten geeignetes Bettungsmaterial in Form von thermisch stabilisieren-
dem RSS® Flüssigboden TS herstellen zu können. Gleichzeitig erfüllt man damit auch alle rele-
vanten umweltrechtlichen Anforderungen des Gesetzgebers an die Kreislaufwirtschaft und den 
Klimaschutz, werden doch auch relevante Mengen an CO2 nicht mehr freigesetzt, die bei einer 
herkömmlichen Bauweise ohne Flüssigboden anfallen würden. Die Vermeidung von Umwelt-
schäden, wie auch die Möglichkeit, Wünsche und Interessen der betroffenen Landwirte und 
Grundstücksbesitzer besser mit den volkswirtschaftlichen Interessen in Einklang bringen zu 
können, ist eine weitere Folge der gezielten Nutzung der beschriebenen Entwicklungen. 
 
Alle in diesem Beitrag beschriebenen Möglichkeiten der Optimierung der Wärmeabfuhr bei erd-
verlegten elektrischen Leitern können inzwischen auf Grund der gesammelten Erfahrungen und 
Daten in Form eines verbesserten Berechnungsmodells genutzt und in ihrer Wirkung vorher 
berechnet werden. An der Einbindung all der hier beschriebenen Erfahrungen in ein bereits 
bewährtes Modell und der Nutzung der gesammelten Daten für die Kalibrierung dieses Modells 
wird gearbeitet, um die beschriebenen Vorteile in der Praxis leichter und besser nutzen zu kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Abbildung 15: FEM Modell einer Kabeltrasse mit Höchst- und Mittelspannungskabeln in Leerohren 

 
Die nachfolgende Abb. 16 zeigt die wichtigsten der bisher realisierten erdverlegten GIL-Rohr 
und Kabeltrassen, ergänzt durch die Angaben zu F&E Projekten, die einen wichtigen Wissens-
zuwachs für die Planung und Ausführung von erdverlegten Elektrotrassen erbrachten. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16: Referenzprojekte aus F&E, Planung, QS und Bau von Höchstspannungstrassen mit thermisch stabilisie-

rendem RSS® Flüssigboden TS unter Beteiligung von LOGIC und/oder FIFB  

 

9. Zusammenfassung 

 
Die hier dargestellten Ergebnisse der mehr als 14 - jährigen Forschungs- und Entwicklungsar-
beit des FiFB auf dem Gebiet einer thermisch stabilisierenden Bettung mit Hilfe von Flüssigbo-
den auf der Grundlage des RSS® Flüssigbodenverfahrens und die in dieser Zeit gesammelten 
Erfahrungen mit realisierten Kabel- und GIL-Rohrprojekten zeigen ein großes Potential an Mög-
lichkeiten zur technischen, qualitativen und wirtschaftlichen Optimierung von Projekten mit erd-
verlegten elektrischen Leitern. So können die Kosten für den Bau von erdverlegten Elektrotras-
sen minimiert, die ausfallfreie Nutzungsdauer erhöht, die negativen Wirkungen für die Umwelt 
und die Bewirtschaftung der für die Trassen benötigten Flächen wie auch den Flächenverbrauch 
deutlich reduziert werden. Damit können sowohl die für unsere Volkswirtschaft als auch die für 
den Bürger anfallenden Belastungen deutlich abgemindert werden. Aber auch den Forderungen 
des Umweltschutzes in Form der Kreislaufwirtschaft und des Klimaschutzes mit Hilfe reduzier-
barer CO2 Mengen kann bei Nutzung des örtlich vorkommenden Bodenaushubs als Ausgangs-
material für die Herstellung des thermisch stabilisierenden RSS® Flüssigbodens TS entsprochen 
werden. 
 



Man muss die inzwischen gesammelten Erfahrungen nur nutzen und vor allem offen und trans-
parent diskutieren. Bereits im Rahmen einer Fachplanung durch das Ing. Büro LOGIC begleitete 
Projekte mit Mustercharakter, wie z.B. Frankfurt Kelsterbach (420 kV GIL Rohre von SIEMENS) 
oder Raesfeld (erste 380 kV Mustertrasse mit thermisch stabilisierendem RSS® Flüssigboden 
TS), gaben dem FiFB und dem Fachplanungsbüro LOGIC die Möglichkeit, die derzeit noch un-
genutzten Potentiale zur Kostenreduzierung erst einmal kennen zu lernen und dann teilweise 
zu quantifizieren. Dieser Prozess fand seine Fortsetzung in weiteren F&E Arbeiten und einer 
Reihe praktisch realisierter Projekte an deren momentanem Ende die Erarbeitung planerischer 
Mittel zur gezielten Nutzung der gefundenen Möglichkeiten und zur Berechnung der Wirkung 
dieser Möglichkeiten auf die Auslegung und den Betrieb erdverlegter elektrischer Leiter steht.  
Die nachfolgend bildhaft gezeigten Projekte sind derartige Musterprojekte, deren Auswertung 
große, derzeit leider noch weitgehend ungenutzte Potentiale für die Kostenreduzierung des 
Baus und des Betriebs der Trassen bei uneingeschränkter Erfüllung der Anforderungen an die 
Übertragungsleistung und Sicherheit der Trassen zeigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 17: Musterprojekte mit Höchstspannungsleitungen in Frankfurt-Kelsterbach (420 kV GIL Rohre von SIEMENS) 

und Raesfeld (380 kV Kabelprojekt von Amprion im Rahmen des ENLAG) – mit Beteiligung des IB LOGIC als Fachplaner 

für die Flüssigbodenanwendung (Projekt - Archiv, IB LOGIC) 

 

Im Gegensatz zu den bei näherem Hinsehen sachlich widerlegbaren Aussagen über die schein-
bar viel höheren Kosten der Erdverlegung von Kabeln im Vergleich zu den angeblich viel billiger 



baubaren Freileitungen, bietet eine detaillierte Analyse der einzelnen Kosten derartiger Muster-
projekte und eine Beschäftigung mit den dann erkennbaren Alternativen bei Einsatz der vorge-
nannten F&E und Praxisergebnisse, viele Möglichkeiten, um die Baukosten solcher erdverlegter 
Elektrotrassen signifikant zu senken. Man muss es nur wollen und sich offen für Alternativen 
zeigen, auch wenn das sicher ein nicht immer einfacher Weg ist. Denn auch die Betriebskosten 
solcher Trassen fallen aus einer Reihe von Gründen mit Sicherheit niedriger aus, als die durch-
schnittlichen Betriebskosten von Freileitungen. Es lohnt sich also, mit dem Thema zu beschäf-
tigen und nicht auf vorgefassten Meinungen zu verharren, deren wahren Gründe bei näherem 
Hinschauen und Prüfen oft als interessengetrieben erkennbar werden. 
 
Weiterführende Arbeiten zu diesem Thema werden die wirtschaftlichen Effekte weiter verbes-
sern und Projekte noch wirtschaftlicher planbar machen. Dies kann ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil für den Industriestandort Deutschland werden. Bereits heute sind die Energiekos-
ten in Deutschland deutlich höher als in europäischen Nachbarländern und stellen daher einen 
signifikanten Wettbewerbs- und Standortnachteil dar. Mit Hilfe der hier geschilderten Möglich-
keiten lässt sich dieser Nachteil abbauen. 
 
Das Fachplanungsbüro für Flüssigbodenanwendungen LOGIC GmbH aus Leipzig nutzt in Zu-
sammenarbeit mit den für die jeweiligen Projekte verantwortlichen Planern vor Ort die hier ge-
schilderten Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Diese neuen Lösun-
gen tragen sichtbar zur Verbesserung der Bauqualität, der ausfallfreien Lebensdauer, der Wirt-
schaftlichkeit der Trassen, aber auch zur Erfüllung der umwelt- und klimaschutzseitig wichtigen 
Ziele unserer Gesellschaft bei.  
 
Denn das Bauen mit RSS® Flüssigboden und die aktive Nutzung der vielen, vom FiFB entwi-
ckelten neuen technischen und technologischen Lösungen auf Basis des RSS® Flüssigboden-
verfahrens, helfen, aktiv Energie zu sparen. Damit werden CO2 Emissionen gleich auf 3 Ebenen 
reduziert, der Materialebene (Verzicht auf Bodenaustausch und die damit energetisch verbun-
denen Prozesse), der Technologieebene (Nutzung vieler neuer, energiesparender Technolo-
gien) und der Betriebsebene (deutliche Verlängerung der ausfallfreien Nutzungsdauer und da-
mit Verzicht auf mit Energieverbräuchen und dadurch mit CO2 Emissionen verbundenen Repa-
raturen).  
 
Alle interessierten Praktiker lädt das FIFB als Verfahrensentwickler ein, die Vielfalt der Möglich-
keiten des RSS® Flüssigbodenverfahrens, hier speziell beim Einsatz von RSS® Flüssigboden 
für die thermische Stabilisierung von erdverlegten Elektrotrassen, aber auch alle anderen vom 
FIFB in inzwischen ca. 23 Jahren Arbeit entwickelten und in der Praxis erprobten Lösungen, 
aktiv zu nutzen. Das dafür erforderliche Fachwissen stellt das FIFB interessierten Fachleuten 
gern zur Verfügung. Seit etwa 5 Jahren bietet das FIFB dafür als Verfahrensentwickler, in Zu-
sammenarbeit mit dem ersten Fachplanungsbüro für Flüssigbodenanwendungen, dem Ing. 
Büro LOGIC GmbH, allen Interessenten eine Ausbildung für die jeweils interessierenden An-
wendungen an. Der RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden (RAL Gütezeichen 507) stellten und 
stellt das FIFB seit 2008 kostenlos das Grundlagenwissen zur Verfügung, das erforderlich ist, 
um Flüssigboden im Sinne des von uns entwickelten Verfahrens korrekt und problemfrei 
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einzusetzen. So hat die von uns mitgegründete RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V. seit 
2008 das Ziel einer bauschadensfreien Anwendung des vom FIFB entwickelten Flüssigboden-
verfahrens, mit Erfolg erreicht. 
  
Weitergehende Informationen erhält man bei Interesse, indem man sich direkt an das FIFB 
wendet. 
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